
Verkehr & Mobilität
« Erhöhung der Sicherheit auf Rad we gen durch

farb li che Kenn zeich nung und Mindestbreite
« Frei fahrt im öf fent li chen Ver kehr in Linz
« Ver kehrs kon zept für das neue Sta di on ohne

zu sätz li che Park plät ze
« Einschränkung und klare Richtlinien für den

E-Scooter-Verleih
« Fa mi lien brei te und barrierefreie Gehsteige
« Grü ne Wel le für den öf fent li chen Ver kehr und

Rad ver kehr
« Aus bau der Bus- und Rad spu ren
« Rad schnell weg von Nor den nach Sü den
« Hin ter fra gung un ge brems ter Mo bi li tät und

Flexibilität von Arbeitnehmer*innen
« Vor rang für den Ausbau der Öffis
« Maß nah men zur Re du zie rung des Autoverkehrs
« Um stel lung des städtischen Fuhrparks auf

E-Au tos
« Stärkere Reduktion des mo to ri sier ten

In di vi du al ver kehrs als die ge plan ten 47 Prozent
« Ab leh nung von Großprojekten (West ring,

Ost um fah rung...)
« Mautpflicht für LKW-Transit zur Verhinderung von  

Ausweichverkehr von Au to bahnen
« Dichtes Park+Ride System in Umlandgemeinden
« Re du zie rung der Lieferzeiten bis 9 Uhr
« Aufklärungskampagne zur Reflexion des eigenen

Mobilitätsverhaltens
« Grundsatz der Verkehrspolitik: Vermeiden,

Verlagern (auf sanf te Mobilitätsformen),
Verbessern

« Einführung einer City Maut

Energie & Wohnen
« Ver wen dung er neu er ba rer Rohstof fe und

kli ma neut ra le Bau wei se für Neu bau ten der Stadt
« Kei ne Miet er hö hun gen nach Fas sa den be grü nung
« Vorrang für leistbares Wohnen in der Stadt, um

den Pendlerverkehr zu re du zie ren
« Wei te rer Aus bau der Fern wär me
« Förderung des Umstiegs auf er neu er ba re Energie

(Solarpaneele, Passivhaus...)
« Wei ter ent wic klung des Lin zer Ener gie-Ef fi zienz-

Pro gramms
« Ein schrän kung der Leucht wer bung in den

Nachtstunden
« Um stel lung des Standortbetriebes von 

Kreuzfahrtschiffen durch Anschlusspflicht
« Maß nah menpaket zum Ener gie spa ren
« För de rung von ökologischen Wärmedämmungen

im Wohnungsbau
« Konzentration der Wohnbauförderung auf sozialen 

Wohnbau

Kriterien für Klimaschutz
« Umfassender Schutz von Ressourcen wie

Grünland, Wasser, Luft und Artenvielfalt
« Effizienz von Energie, Verkehr und

Dekarbonisierung
« Nachhaltiges Wirtschaften, Umdenken bei der

Zukunft der Erwerbsarbeit
« Berücksichtigung der Auswirkungen von

Digitalisierung und Automatisierung
« Entwicklung eines kritischen Konsumverhaltens
« Nachhaltige Stadtentwicklung mit dem Wohl von

Menschen und Umwelt im Vordergrund
« Bei Maßnahmen oder Vorhaben die

SMART-Kriterien (Spezifisch, Messbar, Attraktiv,
Realistisch, Terminiert) anlegen

« Breite Einbeziehung der Bevölkerung in
Entscheidungsprozesse, mehr Transparenz

« Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur,
Bedeutung als Daseinsvorsorge

Land & Bund gefordert
« Park & Ride-Sys te me in Abstimmung mit dem

Land OÖ und um lie gen de Ge mein den schaffen
« Aktualisierung der Raumordnung entsprechend

den Anforderungen zur Klimarettung
« Er wei te rung des Pfandsystems  durch ein

Bundesgesetz
« Aufhebung der Stellplatzverordnung, Stopp des

Baus weiterer Tiefgaragen
« Wirksame Maßnahmen wie mehr Kontrollen und

Strafen gegen die Mautflucht im Gütertransit
« Einführung einer Lebensmittelkennzeichnung nach 

dem Ampelsystem
« Gesetzliche Grundlagen zur Nutzung von

Leerstand (Wohnungen, Büroflächen,
Gewerbegebiete), Erfassung, Einweisungsrecht
und notfalls Enteignung

Eine Systemfrage
Linz ist nur eine Insel im Klimageschehen und

damit abhängig von Kooperationen – etwa auf
Gemeindeebene – sowie von ganzheitlich alternati-
ven Maßnahmen – etwa beim Verkehr mit Land und
Bund – wozu weitreichende Klimaschutz-Beschlüsse
überfällig sind.

Die KPÖ sieht für die Klimarettung den Eingriff in
die Produktionsweise als unumgänglich und scheut
dabei die Auseinandersetzung mit Eigentum und
Kapital nicht. Wir sind überzeugt, dass die Klimafrage 
nicht ohne die Systemfrage auskommt und stellen
damit die herrschenden Strukturen des
Raubtierkapitalismus in Frage.

Ohne Transformation der Wirtschaft („Green New
Deal“) durch Dekarbonisierung und Wachstums-
umkehr wird es keine „nachhaltige Klimapolitik“
geben. Gerade Linz als stark industriegeprägte Stadt
kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Auch ist eine Umverteilung notwendig, um
wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.
Unsere Klimapolitik will im Unterschied zu anderen
Parteien die Profite der Konzern nicht weiter
schützen. Uns geht es um das Interesse vieler (eine
gesunde Lebensgrundlage) und nicht um das
Interesse weniger (Profite zu maximieren).

Die ökologische Frage sehen wir daher untrennbar
mit der sozialen Frage verbunden. Die kapitalistische 
Produktion entwickelt die technischen und gesell-
schaftlichen Produktionsprozesse „indem sie
zugleich die Springquellen allen Reichtums unter-
gräbt: die Erde und den Arbeiter“ (Marx). Ein
bisschen nachhaltiger, ökologischer, grüner reicht
daher nicht aus um die Klimakrise zu bewältigen.

Die KPÖ tritt dafür ein, dass sich durch Klimapolitik 
etwas verändern muss und fordert daher
Maßnahmen für eine nachhaltige Erneuerung der
Produktions-, Verkehrs- und Energiepolitik.

Global denken –
lokal handeln!
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Ein Vorwort
Am 7. November 2019 beschloss der Gemeinderat

die Bewerbung von Linz als Klimahauptstadt 2025.
Dabei bekennt sich die Stadt zu den Nachhaltigkeits-
zielen der UNO und richtet eine Klimastabsstelle,
einen Klimafonds und einen Klimabeirat ein. Schöne
Worte, jedoch ohne konkrete, weitreichende
Maßnahmen bestätigen sie den Verdacht, dass ein
grünes Image wichtiger ist als die Zukunft unserer
Lebensgrundlage. Denn tatsächlich wird weiter an
klimaschädlichen Entscheidungen festgehalten. Der
Straßenausbau schreitet voran, Grünflächen werden
versiegelt. Daher hat die KPÖ-Aktionsgruppe
„Kollektiv“ Anfang März zu einem Workshop geladen, 
um Linz (wirklich) zur Klimahauptstadt zu machen.
Engagierte Bürger*innen haben dabei konkrete Ideen
für klimafreundliche Maßnahmen in Linz erarbeitet,
die wir nun aufgreifen.

Corona dräng t Maß nah men wei ter in den
Hin ter grund, wäh rend etwa Ber lin, Mailand oder
Ma drid er kannt ha ben, dass Fahr rä der und
Fußgänger*innen mehr Platz brau chen. In Linz wur de 
mit dem Au to ki no am Jahr markt ge län de und der
Ab sa ge an den au to frei en Haupt platz das Gegenteil
praktiziert. Das wollen wir nicht so stehen lassen.

Gerlinde Grünn, Gemeinderätin der KPÖ

Grünland & Raumplanung
« Ganzjährig autofreier Hauptplatz
« Re du zie rung der PKW-Abstellplätze in der

In nens tadt
« Ausbau von Begegnungs- und Fußgänger*innen-

zonen
« Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet
« Freimachung von Parkplätzen für

Baumpflanzungen nach Konzept Schwammstadt
« Baumpflanzoffensive mit Schwerpunkt Innenstadt
« Beschlussfassung eines Baumschutzgesetzes
« Erhaltung von Innenhöfen, Begrünung der Plätze
« Fassaden- und Dachbegrünungen
« Verbindliche Grünanteile bei Bauvorhaben
« Leerstand nützen, Grünland schützen
« Reduzierung von Versiegelungen
« Verbot von Steingärten
« Überbauung der Parkplätze bei Einkaufszentren
« Erhalt und Verbesserung der Grünzüge zur

Stadtbelüftung
« Reduzierung der Lichtverschmutzung ab 22:00 Uhr 

auf unbedingt notwendige Beleuchtung
« Öf fent li che Groß ver an stal tun gen nur mehr mit

Green Event Sie gel
« Ersatz von Feuerwerken durch La ser shows
« Aus bau der Trink brun nen im Stadtgebiet

Ernährung & Konsum
« För de rung für Food Coops durch die Stadt
« Klimafreundliches Essen (saisonal, regional, 

vegan) in städtischen Betrieben, Kantinen und bei
Veranstaltungen der Stadt

« Kam pa gnen für kli ma freund li che Er näh rung in
Schu len

« Förderung von Gemeinschaftsgärten
« Kampf ge gen Le bens mit tel ver nich tung und

-verschwendung
« Ab fall ver mei dung (Plas tik, Do sen...)
« Lern- und Partizipationsorte für Bürger*innen

schaffen (z.B. Urban Gardening, gestaltbare
Grünflächen...)

Machen wir Linz (wirklich) 
zur Klimahauptstadt!

Das Maßnahmenpapier der Stadt zum Klimaschutz 
bietet wenig inhaltliche Substanz. Es gliedert sich in
fünf Themenblöcke: Organisation, Forschung & Infor-
mation, Stadtgestaltung, Bau & Grünraum, Energie,
Natur & Ernährung und Verkehr & Mobilität.

Als Steuerungsgremium bedient sich der Stadt-
senat einer Klimastabsstelle, die auch einen Klima-
fonds verwaltet. Ein Klimabeirat beurteilt neue
Projektideen. Eine Stadtklima-Analyse wurde in
Auftrag gegeben, seit Juni ist ein Stadtklimatologe
tätig, jedoch ohne Weisungskompetenz.

Bei den Maßnahmen fehlt es an konkreten, mess-
baren Vorhaben. Die Stadt präsentiert sich mit
diesem Konzept einmal mehr großspurig als Haupt-
stadt für alles Mögliche (Innovation, Frieden, Sozia-
les, Kultur, Klima, ...). Das Thema Klima wird also für
reines Stadtmarketing benutzt. Aber jetzt sind große
Visionen gefordert, denen auch Taten folgen
müssen. Wir brauchen substanzielle Maßnahmen
und kein Greenwashing zur Attraktivierung des
Wirtschaftsstandortes.

Im Zuge des genannten Workshops wurden
zahlreiche Ideen, Anregungen und konkrete
Vorschläge eingebracht, die nachstehend aufgelistet
sind. Neben solchen mit Zuständigkeit der Stadt
finden sich darüber hinaus auch welche, wo Land und 
Bund zuständig sind. Aber auch Bewusstseinsarbeit
innerhalb der eigenen Verwaltungsstrukturen und
Zusammenarbeit mit den Bürger*innen der Stadt sind 
ein Gebot der Stunde.

Standort & Wirtschaft
« An sied lung neuer Betriebe im Lin zer Stadt ge biet

nach ökologischen Kriterien (Bran che, Verkehrs-
konzepte, Emissionsbelastung...)

« Reduzierung der Förderung für den Linzer
Flug ha fen

« Auf la gen für Luft, Was ser, Abfall & Energie
« Fußläufig erreichbare Nahversorgung statt

au to ge rech te Shopping-Malls
« Öffi-An bin dung bei Be triebs an sied lun gen
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